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2. lizterferornetrische Wellenlangenbestimmzcng~ 
irn rotem Spektralbexirk; 

vow E. W. Meiflmer. 

Apparate und Anordnung. 

FLIY eine genaue Wellenlangenbestimmung der Spektral- 
linien, Emissions- wie Absorptionslinien, kommt heute nur 
eine lllethode in Betracht: die Interferenzmethode von F a b r y  
und P e r o t ,  die erlaubt, in bezug auf e ine  Normale (sogenannte 
,,Normale erster Ordnung", Cadmium 6438,4696) alle ubrigen 
Spektdlinien. als ,,Normalen zweiter Ordnung" zu bestimmen. 

Das Liniengitter, mit dem fruher alle absoluten und inter- 
polierten Wellenlangenbestimmungen ausgefuhrt wurden, eignet 
sich fur die genaue Bestimmung solcher Normalen zweiter 
Ordnung nicht, wie F a b r y  und P e r o t l )  und spiiter Kayse r2 )  
gezeigt haben. Wohl aber konnen mit ihm zwischen den 
,,Normalen zweiter Ordnung", sofern sie keine zu groBen Ab- 
s tande voneinander haben, andere Linien mit grol3er Genauig- 
keit interpoliert werden, die dann als ,,Normalen dritter Ord- 
nung" anzusprechen sind. 

Die Arbeit, das Normalensystem zweiter Ordnung bis 
ins Infrarot hinein weiterzufuhren, hat als erster K. B u r n s  3, 

unternommen, der mit einem lichtstarken Prismenapparat 
clas Eisenspektrum bis 8824 A.-E. auf interferometrischem 
Wege messen konnte. AuBer B u r n s  hat in neuerer Zeit E v e r s -  
lieim 4, Messungen im Eisenspelrtrum jenseits 6500 A.-E. an- 
gestellt ; doch weichen manche seiner Werte urn gann betrgcht- 
liche Groljen von den Burnsschen ab, wie man aus der folgen- 
den Zusammenstellung ersehen kann (vgl. folgende Seite !). 

Diese grol3en Abweichungen, die auBerhalb bloBer MeB- 
fehler zu liegen scheinen, geben zu denken (0,01 k - E .  ent- 

1) Xstroph. Journ. 15. p. 261. 1902. 
2) H. Kayser,  Astroph. Journ. 19. p. 157. 1904. 
3) K. Burns,  Journ. d. Phys. (5) 3. p. 457. 1913. 
4) P. E v e r s h e i m ,  Ann. d. Phys. 45. p. 454. 1914. 
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- 0,003 
- 0,001 + 0,001 + 0,001 
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sprechen fur mittlere Versuchsbedingungen rund 5/100 mm 
Fehler im Ringdurchmesser !), zumal da bei den drei letzten 
Linien pin Gang vorhanden zu sein scheint. 

Evershcim 

6546,250 
6592,920 
6663,449 
6677,997 
6750,163 
6945,216 
6978,862 
7187,356 
7207,445 
7445,800 

- 
~~ ~ 

Burns 

0,247 
0,935 
0,454 

0,164 
0,215 
0,861 
0,348 
0,431 
0,781 

~ 
~~ 

8,000 

,4uf jeden Fall ersieht man hieraus, wie notwendig es 
ist, daB auch dieses Gebiet einer grundlichen Untersuchung 
von verschiedenen Seiten unterzogen werde. 

In  der Absicht, einen Beitrag zu dieser Untersuchung zu 
Iiefern, bin ich an die vorliegende Arbeit herangetreten. Sie 
erstreckt sich auf die Spektren von Argon und Neon, die 
auBerst scharfe Linien besitzen und sich also fur genaue Nes- 
sungen ausgezeichnet eignen. 

Da die Theorie der Methode von anderer Seite, so von 
F a b r y  und P e r o t ,  Lord Ray le igh  und Ever she iml ) ,  aus- 
fuhrlich behandelt worden ist, so will ich hier nicht naher 
dclrauf eingehen und werde die dort entwickelten Resultate 
bei der Besprechung der Rechnungsmethode benutzen. 

Fur meine Untersuchungen standen mir eine reiche Appa- 
ratur zur Verfugung. AuBer einem tadellos gearbeiteten Inter- 
ferometer von Hi lger  hatte ich noch zwei ebenfalls von dieser 
E’irma stammende Etalons 2), deren Distanzstucke aus Ringen 
von geschmolzenem Quarz bestanden; ihre Dicke war 8,O 
und 9,8 mm. AuBer diesen Distanzstiicken konnten noch 
zwei weitere benutzt werden von 3,l und 5,4 mm Dicke; 
diese waren aus je drei moglichst gleichgroaen Fahrradstahl- 
kugeln, die in einen Messingring gefaBt waren, hergestellt. 

1) Ch.  F s b r y  et A. P e r o t ,  Ann. d. Chim. 2-5. p. 110. 1902; Lord 
Ray le igh ,  Phil. Mag. (6) 11. p. 685. 1906; P. Evershe im,  Ann. d. 
Phys. 30. p. 815. 1909. 

2) Dieselben, mit denen H. Werner die Bariumlinien bestimmte. 
Ann. d. Phys. 44. p. 289. 1914. 



Welleddinge nbes timmungen i n b  rote 11  Spektral bexi&. 97 

In  der Mechanikerwerkstatte des Physikalischen Instituts 
murden dann noch meitere Distanzstucke von 3,2, 15 und 
25 mm, somie ein dazu passendes, den Hilgerschen ahnliches 
Ciehause gefertigt. Diese Distanzstucke (vgl. Fig. 1) waren 
itus Stahlrohr gearbeitet. Sie wurden zunachst auf der Dreh- 
bank annahernd planparallel abgedreht ; die Genauigkeit, niit 
der clieq erfolgte, war erstaunlich; ergab doch eine kompara- 
torische Messing, daB der Unterschied der langsten Mantel- 
h i e  uncl cler kurzesten nur 0,003 mm betrug. Hierauf wurden 
die Auflageflachen bis auf drei unter 120° voneinander ent- 
fernten Nasen etwa 0,s mm tief abgefeilt und die drei Nasen 
tler einen Flache vollkommen poliert, wahrend die der anderen 
Flache roll poliert blieben, da an ihnen die notigen Korrek- 

u: -.- 1. :I 
Yig. 1. 

turen vorgenonirnen wurden. Diese Korrektion wurde durch 
Beobachtung der Haidingerschen Ringe ermoglicht: Das 
Etalon murde zusammengesetzt, wobei darauf geachtet wurde, 
daB die Druckfedern nur einen sanften Druck auf die Flatten 
ausubten, und die Interferenzringe beobachtet. Quollen bei 
von links nach rechts gehendem Auge Ringe aus dem Mittel- 
punkt des Ringsystems heraus, so wurde die rechte Nase ab- 
poliert und dies so lange fortgesetzt, bis die Ringe bei hori- 
zontaler Bewegung des Auges ruhig blieben; dann wurde 
ebenso die vertikale Richtung gepruft und korrigiert, dann 
mieder die horizontale, die jetzt naturlich nicht mehr ganz 
stimmte, und clieses Verfahren so lange fortgesetzt, bis die 
Ringe still stehen blieben, in welcher Richtung auch das Auge 
b m q t  wurde. 

Die Distanzstucke aus Stahl waren naturlich nicht so 
bequem wie die aus Quarz, da bpi diesen 1 O Temperatur- 
anderung unmerklich bleibt, wiihrend dies bei den Stahlringen 
nicht mehr der Fall ist. Doch konnen trotzdem langdauernde 
hufnahmen geniacht werden, wenn man die Etalons vor 
mornentanen Temperaturanderungen durch ein Gehause ail': 

Annalen der Physik. IV. Folge. 61. 'I 
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Pappe schutzt, in dem nur zwei Offnungen fur den Ein- und 
Austritt des Lichtes angebracht sind. 

Die Halbwersilberung der planen Platten, die zur Herstel- 
lung der versilberten Luftschicht dienen, wurde durch Ka- 
thodenzerstaubung erhalten. Dieses Verfahren erwies sich als 
vie1 bequemer wie das chemische und liefert durchaus gleich- 
mafiige Silberschichten, die selbst bei gro13er Durchlassigkeit 
schon ein bedeutendes Reflexionsvermogen besitzen. Dieses 
konnte durch Polieren mit einer Puderquaste, die sich auf 
der Welle eines Elektromotors rasch drehte, erhoht werden. 

Die Fig. 2 stellt den Glasapparat dar, der zur Kathoden- 
zerstaubung diente. Alles Wesentliche ist hieraus ersichtlich. 
S ist eine Silberplatte aus chemisch reinem Silber; sie wird 
durch einen starken, angeloteten Kupferdraht gehalten, der 
in die Glasrohre G eingekittet ist und zugleich als Htroni- 
zuleitung dient. P ist die zu versilberncle Glasplatte. 

Fig. 2. 

Um reine Spiegel zu erhalten, ist es notwendig da13 der 
Glasapparat bis Kathodenstrahlenvakuum ausgepumpt wird, 
und vor allem ist darauf zu achten, da13 von dem Fett, das 
zur Dichtung des Schliffes Xch benutzt wird, nichts in das 
Innere des Apparates gelangt. Spiegel, die bei Anwesenheit 
von Fettdampfen erhalten werden, reflektiereri bedeutend 
weniger und zeigen in der Durchsicht ein schwiirzliches Blau 
und nicht die wunderschone blaue Farbe der reinen Silber- 
spiegel. Als Stromquelle diente ein Induktorium mit rasch 
arbeitendem Deprezunterbrecher. 

Die Platten wurden im allgemeinen so stark versilbert, 
daB die Zahl der reflektierten Bilder ca. 15-30 betrug. 

Als Dispersionsapparate diente mir anfangs die schon 
fruher l) angefiihrte Spektralanordnung niit Konkavgitter in 

1) K. W. I l e i h e r ,  Ann. d. Phys. 60. p. 716. 191ti. 
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Runge-Paschenscher  Aufstellung; spater aber ein licht- 
starker Prismenapparat, mit dem alle hier mitgeteilten Mes- 
sungen gernacht wurden. 

Um eine moglichst lichtstarke Interferenzerscheinung zu 
erhalten, benutzte ich eine Anordnung, bei der ein paralleles 
Strahlenbundel durch die versilberte Luftschicht geleitet wird. 
Die Aufstellung ersieht man aus der Fig. 3. Bei dieser 
Anordnung besorgt die hbbildung ein Hohlspiegel in Ver- 
bindung mit einem Planspiegel. L, ist die Lichtquelle, die 
die Standardlinie liefert (eine Cadmiumquarzlampe von H e  - 
riius), L, die Lichtquelle, deren Linien bestimmt werden 
sollen. Unter Verwendung des halbversilberten Spiegels H 
werden beide Lichtquellen zugleich mit Hilfe der Ljnse L 
auf dem Spalt S, abgebildet, der in der Brennweite der Linse L, 
angebracht ist. 

Fig. 3. 

Das aus dem Interferometer E kommende Licht fallt zuerst 
auf den Planspiegel P, der moglichst nahe dem Spalt X auf- 
gestellt ist, und von ihni auf den Hohlspiegel &, der nun, 
wegen fast normaler Inzidenz der Strahlen auf dem Spalt S 
ein stigmatisches Bild der Interferenzerscheinung liefert. 

Das System SlL1 war ein Kollimatorrohr eines Spektral- 
apparates; Q ein Hohlspiegel von 250 mm Brennweite. 

Der Aufbau war auf eineni festen Steinpfeiler ausgefuhrt 
und alle Teile peinlich genau in eine optische Achse justiert. 
Am schnellsten und sichersten fuhrte immer folgender Weg 
zum Ziel: Nach sorgfaltiger Justiernng des Spektrographen 
der so gestellt wurde, da13 die optische Achse des Kollimator- 
rohres moglichst horizontal war, wurde an d k  Stelle der Kamera, 
der die Mitte des Spaltes entspricht, im gelbroten Teil des Spek- 
trums eine hellgluhende, kleine Gluhlampe gebracht und die 

7* 
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Linse des Kolliniatorrohres mit einer Blende von ca. 1 em off- 
nung abgedeckt. Es geht alsdann von der Mitte des Spaltes S 
ein schwach divergentes, schmeles Xtrahlenbundel aus, das 
nun zuerst auf den Hohlspiegel Q fiillt, der im Abstande seiner 
Brennweite vor dem Spalt S aufgestellt ist; von ihm aus 
geht also das Strahlenbundel als Parallelstrahlenbundel weiter. 
Jler Hohlspiegel, der um eine vertikale Bchse drehbar ist, 
wird nun so gedreht und geneigt, dalS cler Mittelstrahl des 
Strahlenbundels nach der Mitte von S zuruckgelangt. 1st 
dies grreicht, so haben wir eine Garantie dafur, da13 jetzt der 
Hohlspiegel seine richtige vertikale Stellung hat. Durch 
1)rehen des Hohlspiegels lassen wir nun das Lichtbundel auf 
den moglichst nahe Clem Spalt S aufgestellten Planspiegel 
fallen, fuhren mit ihm ebenfalls die oben beschriebene Mittel- 
5trahloperation aus und sendeii nun das Licht in der gewunschten 
Richtung PX, weiter. Nachdem auch der Kollimator S,L, in 
(lie richtige Lage gebracht ist, wird auf der Mitte iron S, ein 
Lichtpunkt abgebildet und die Justierung in der Richtung 
SILT P Q X  gepruft und, wenn notig, nachjustiert. Erst dann 
wird das Interferometer oder Etalon symnietrisch in den 
Strahlengang gebracht und nach Parallelstellen der versilberten 
Platten so gedreht und geneigt, daB die Mitte des Ringsystemeq 
mit der hllitte des Spaltes zusammenfallt. 

Diese Art der Justierung, die in der Beschreibung um- 
standlicher erscheint als sie ist, eignet sich insbesondere dann, 
wenn der Spektrograph zu groW und unhandlich ist, so da13 
es schwierig ist, ihm nach der Justieriing des ubrigen Strahlen- 
ganges die richtige Stellling zu geben. 

llas Hilgersche Interferometer, init dem ich arbeitete, 
b e d  zur Ermittlung der jeweiligen Plattenentfernung eine 
Mkalenkombination, die es ermoqlichte, noch l/loooo mm nb- 
zulesen. Die ganzm Millimeter wurden an einem Millimeter- 
maBstab abgelesen, die Zehntel und Hundertstel an einer in 
hundert Teile geteilten Trommel, die (lurch ein Zahnrad rnit 
der groben Rewegungsvorrichtung stetig gekoppelt war; die 
Tausendstel und Zehntausendstel ergaben sich aus der Ab- 
lesung an der Teilung der Feinbewegungsschraube. 

Urn nun aus diesen Ablesungen die Ilistanz der Inter- 
ferorneterplatten ermitteln zu konnen, ist es vor allem notig, 
den Nullpunkt, d. h. die Ablesung, festzustellen, bei der die 
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Platten sich beruhren. Die Platten zur Beruhrung zu bringen 
und dann die Ablesung zu machen, geht aus leicht begreif- 
lichen Grunden nicht an. Am besten eignet sich zu diesein 
Zweck das bequeme Verfahren, das Igna t i e f f  l) angewendet 
hat : Es werden die Interferometerplatten so lange voneinander 
entfernt, bis ein an einem Kokonfaden aufgehiingtes Fahrrad- 
stahllcugelchen, dessen Dicke auf komporatorischein Wege er- 
mittelt wurde, eben zwischen die Platten paate. Die Xkalen- 
stellung wird abgelesen und eine Aufnahme gemacht, aus der 
man, da der ungefahre -4bstand bekannt ist, den wirklichen 
eimit teln kann. 

Beispiel: 

S te l lung  a: Kugelchen 7,159 mm. 
Aufnahme I, 1, a und b. Temperatur 12,5O. 

Skalenablesung . . . . . . . . .  07,4960 mm 
Entfernung durch Berec.hnung . . 07,1600 ,, 

Nullstellung . . . . .  0,3360 nim 

Entfernung nach a . . . . . . .  11,4952 mm 
Entfernung berechnet . . . . . .  11,4967 .. 

Differem . . . . . .  - 0,0015 mni 

______- 

Ste l lung  b. Ablesung: 11,8312 inin. 

Die grul3te Differenz, die ich wahrend der ganzen Arbeit 
zwischen zwei solchen Werten fand, war 0,003 nim, wobei 
aber zu beachten ist, daB eben nur bei einer bestinimten 
Temperatur die Interferometerschraube die Ganghohe von 
1 min besitzt. 

Die photographische Iiamera des Spektrographen, niit dem 
die Interferometeraufnahmen gemacht wurden, war fur Kas- 
setten 9 : 12 em eingerichtet; eine Terschiebevorrichtung lieB 
zu, daB vier Aufnahmen ubereinancler auf einc Platte ge- 
macht wurden. Von diesen vier hufnahinen waren gewohn- 
lich drei Interferometer- bzw. Etalonaufnahmen, die bei ver- 
schiedenem Abstand gemacht wurden, wahrend die dritte zur 
Bestimmung der VergroBerungssahl des Spektrographen, die 
man zur Vlellenl&ngenberechnung benotigt, unternommen 
wurde. Diese gesonderte vierte Aufnahme war deshalb nbtig, 
weil die Linien der untersuchten Gasspektren BuBerst wharf 
sind und es deshalb in Frage stand, ob die auf den1 Spalt ge- 
spannten Driihte gerade ron einem hellen Interfrrenzstrcifen 

1) A. I g n a t i e f f ,  Aun. (1. Phys. 43. 13. 1127. 1914. 
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getroffen wurden. . Enhveder wurde nun diese ,,VergroBerungs- 
aufnahnie" bei sehr groBer Distanz ausgefuhrt, wo also die 
Interferenzringe sehr gedrangt liegen, oder es wurde der Inter- 
ferenzapparat aus dem Strahlengange entfernt. Rei den Etalon- 
a'ufnahmen geschah dies in der Regel. 

Um momentane Einflusse von Wiirmestroniungen un- 
schadlich zu machen, wurde das ganze System S,E mit einem 
Pappkasten umgeben, der zwei offnungen bei S,  und E besal3. 

Erschutterungen, die durch starkes Gehen, Stuhlrucken, 
vorbeifahrende Gefahrte usf. hervorgerufen wurden, machten 
Expositionen mit dem Interferometer unmijglich. Doch wurden 
diese Einflusse fast ganz beseitigt, als das Interferometer auf 
50 mm dicke, groBe Gummistopfen gesetzt war. 

Es erubrigen noch Angaben uber die Lichtquellen, die 
ich bei meinen Messungen verwendete. Wie ich schon oben 
rrwahnt habe, lieferte mir die St'andardlinie 6438,4696 eine 
Quarz-Cadmiumlampe von Heraus-Hanau.  Sie wurde mit 
220 Volt Gleichstrom bei 4-5 Amp. betrieben und wurde 
rnit einem kleinen Induktorium gezundet. 

Die benutzten Neon- und Argonrohren stammten von 
Go tze-Leipxig und lieferten ein sehr reines Spektrum. 

Die photographischen Platten waren mit Dicyanin A, 
Pinachrom oder Pinacyanolblau sensibilisiert, wie es dem 
jeweiligen Bedurfnis entspsach. Die Art der Sensibilisation 
habe ich friiher (1. c.) beschrieben. 

Die Art der Berechnung. I) 

Die Theorie liefert fur die sogenannte Ordnungszahl eines 
hellen Ringes die Beziehung 

2 e  
1 n = -- COB c p ,  

wo n die Ordnungszahl, e die Dicke der Luftschicht und F der 
Einfallswinkel der den hellen Ring erzeugenden Strahlen von 
der Wellenlange 1 ist. cos cp konnen wir aus unseren Auf- 
nahmen bestimmen; ist namlich R der Radius des auf dem 
Spalt abgebildeten Ringes, der Radius des photographierten 

1) Die Rechnungen wurden iriit achtstelligen Logarithmen durch- 
gefiihrt. Benutzt wurde: Bauschinger  und Pe ters '  Logarithmisch- 
Trigonometrische Tafeln mit acht Dezimalen. I. Band. Leipzig 1910. 

~ _ _ _  
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inges, F die Brennweite des die Ringe auf den1 Spalt ab- 
ildenden Systems (Lime oder Hohlspiegel) und v der Ver- 
.ol3erungsfaktor des Spektralapparates, so gilt, wie aus einer 
nfachen oberlegung folgt, die Beziehung: 

wobei R = v .  R ;  

tatt Gleichung (1) schreiben wir also 

:ennen wir die GroBe e und einen annahernd genauen Wert 
o n  2, so l&Bt sich n, das eine ganze Zahl sein muB, und damit 
yenau bestimmen. Die GroBe e 1aBt sich ermitteln, wenn 
ir eine Linie haben, die genau gemessen ist; eine solche ist 
ber Cadmium 6438,4696, die allen interferometermessungen 
igrunde liegt. Fur diese Standardlinie gilt also nach (2) 

Setzen mir (3) in (2) ein, so folgt, wenn wir die Charak- 
3ristiken der unbekannten Linie mit Index z versehen: 

lie einzige GroBe, die wir aus unseren Messungen direkt er- 
iitteln konnen, ist der Wurze1ausdruck.l) In  der praktischen 
Iurchfuhrung der Rechnung ist es nun von Vorteil, fur ge- 
Tisse Ausdrucke in (4a) Abkurzungen einzufuhren; (F2 + Rs2) 
leseichne ich mit qS, (F2 + RX2) entsprechend mit q2 und 
)s,'v, mit @2. Wir schreiben jetzt also (4a) in der Form: 

In  dieser Formel ist uns aul3er CD und is alles unbekannt; 
iochstens kennen wir i, bis auf ein paar Hundertstel $.-E. (aus 
iittermessungen) genau. Durch einen Kunstgriff aber konnen 

1) In allen bisherigen Berechnungsweisen ersetzt man diese Wurzel 
urch einen Naherungswert (fur kleines p). Die hier gegebene genaue 
lbrmel gilt fur beliebiges rp und macht fur die Berechnung nicht mehr 
khwierigkeiten als die Naherungsformel. 
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wir uns die genaue GroBe von n, verschaffen. 1)ieser Iiunst- 
griff, der zuerst von Lord Ray le igh  angewendet wurde, fnBt 
belianntlich darauf, daB n, und ns ganze Zahlen sein mussen. 
Ich versage mir jedoch hier eine genaue Beschreibung der 
Methode, da sie bei Ray le igh ,  Eve r she in i  und W e r n e r  
eingehend behandelt ist. 

Fuhrt man nun nach dem Rayleighschen Terfahreii 
mit verschiedenen bekannten Linien Bestimmungen der 7 1 , ~  

durch, so findet man, daB bei ganzzahligeni n, lieineswegh 
such n, eine ganze Zahl ist. Die berechiieten n, sind 1-iel- 
niehr Zahlen, die urn wenig groRer oder kleiner als eine ganze 
%ah1 sind; ,,Tz* berechnet" lBBt sich also schreiben , ,?zJ & E " ,  

wo E < 1 ist. Diese Abtvejchung E ,  die mail bei der Berech- 
nung von RellenlBngen unbedingt in Betracht ziehen mnB. 
schreibt man der Phasenandernng eiiies Lichtwellenzuges Ijri 
der Reflexion an Metalloberflachrn zu; doch iet das Ph' anoinw 
theoretisch wie experimentell noch keinesvegs geliliirt. T'or- 
stellen ksnn man sich clie Sachlage nach Fa l i ry  u id  P e r o t  
so, daB nicht die geometrische Oberflache die reflektierendc. 
Schicht. i?t, sondern pine tieferliegende, und daB diese . . o p  
tische Oberfliichr" fur jede T'VellenlBng-e Pine andere ist, t l ~  
sich zeigt, daB E mit der Wellenlange variahrl ist. 

Uni nun dieseni Phasensprung gerecht zu werden, niwseri 
wir also Gleichung (4) schreiben: 

Darnit ist aber auBer i, noch eine Unbekannte E, ein- 
gefuhrt. (n, selbst liiBt sich ja, wie oben a?gedeutet, gemohn- 
lich genau finden, falls a, bis auf ca. A-E. beliannt ist.) 

Da nun E, eine stetige Funktion der Kellenliinge ist. SO 

laBt es sich ziemlich leicht ermitteln fur ein Gebiet, wo schoii 
verschiedene Wellenlangen genau bekannt sincl, also irn ganzeii 
Gebiet unterhalb 6500 k.-E.; denn dann ist 8, offenbar die 
eiiieige Unbekannte in der Gleichung (5). Bestinirnt inan so 
E, fur ein panr Linien und stellt mit den erhaltenen Kerteii 
die Funktion f (A, E )  = 0 graphisch day, so liann inan aus 
drr so erhaltenen Kurve das E, jeder beliebigen Wellenlangr 
ermitteln. Die Durchfuhrung einer solchen Bestimmung fiiidet 
innn wierler bri R a y l e i g h ,  E-\.ersheiin und 17e rn r r .  
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Schwieriger gestaltet sich die Bestimmnng in eiiiein un- 
eliannteg Gebiet, d. 1-1. in einein Teile des Spelitrunis, TVO 

ur 0,l A.-E. durch Gittermessungen noch sichergestellt sind. 
Hier kann man rerschiedene Verfahren anwenden, bei 

enen uberall der Grundsatz gilt, da13 der Phasensprnng nur 
oil der Silberflache, nicht aber von der Dielie der Luftschicht 
bhangig ist. Diese vrrschiedenen Bestirnmungqarten mbchte 
h hier niiher besprechen. 

Buf eine solche Methode werden wir durch folgende Be- 
achtung geleitet. 

Sach der Forinel fiir n,: 

mien wir, \vie mir eben sahen, F, bestirnmen, wenn wir I ,  
.nau kennen. Wir fragen nun: Wie genau mill3 I ,  bekannt 
tin, clamit (Fehler in @ betrachten Wir hier iiicht) n, + t, 
1s auf 0,005 genau w i ~ d ,  wenn n,?nnahernd 30000 ist und I ,  
i tler Sahe der Tl’ellenlange 6000 A.-E. liegt? (Dies entspricht 
iimi Plattenabstand yon 9 mm.) Offenbar stehcm die Fehler 
71, und 42, in folgender Heziehung ( F ,  l a w  ich w g ) :  

A L 
1, 

A n z  = n 
ier 

A i l , = - A n  I ,  
n, z ’  

so fiir u s e r  Beispiel: 
6 - A a, = _ _ _ ~ ~ .  5.10-3 

3 .  104 

= 10. 10-11 = 10-10mm 
= 0,001 L E .  

as heil3t also: Uiii niit einein ALstand der Interferonieter- 
ler Etalonplatten ron  9.0 mm den Phasenpsrung fur die 
‘ellenlange I ,  bis auf 0,005 bestimmen zu kiinnen, ist die 
eriauigkeit von 0,001 -k.-E. in der Wellenliinge 1, erforderlich. 

Fordern wir nun iinmer die Genauigkeit von 5 Eiaheiten 
lr dritten Dezimalen in der Ordnungszahl np, SO sehen wir 
1s der allgeineinen Formel, dalS, je kleiner n, geniacht mird, 
n so griil3er der Fehler 43,; sein darf. 
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Fragen wir uns nun: Welche Entfernung mussen die 
Interferometerplatten haben, damit ich den Phasensprung fur 
eine Linie 1, auf 0,005 bestimmen kann, wenn 1, mit einem 
Fehler von 0,l k - E .  behaftet ist. 

Unsere allgemeine Formel liefert zunachst 
A, . A n =  A 1, ' 

also fur eine Wellenlange 6000 A.-E. 

= 30 10 = 300, 
woraus folgt, da13 die Entfernung der Platten 0,09 nim sein 
nid3te. Bei solch lileiiien Abstsnden rucken aber die ein- 
zelnen Ringe so weit auseinander, da13 man mit unserer An- 
ordnung nicht arbeiten konnte. Man mul3te hier schon, wie 
F a b r y  und Bu i s son  es auch einmal gemacht haben, mit 
Fernrohr und Teilkreis den Winkel q~ und damit @ bestimmen, 
pine Methode, die im unsichtbaren Gebiete aber nicht an- 
wendbar ist. 

Die Nethode laBt sich aber auch fur diese Bedurfnisse 
sbandern. Verengen wir namlich den Spalt des stark dis- 
pergierenden Spektralapparates und schicken durch die dunne 
planparallele Luftschicht weil3es Licht, so erhalten wir ein 
, , kanneliertes Spektrum' ' . l) Jedem Int erf erenzstreif en ent- 
spricht eine Wellenlange I. und eine Ordnungszahl n. Die 
erstere IaBt sich mit einem Hilfsspektrum auf ein paar Hundert- 
stel A.-E. bestimmen. Die Ordnungszahl findet man durch 
A bzahlen der In  t erf erenzs treif en. 

Fassen wir zwei Streifen ins Auge (ihre Ordnungszahlen 
seien n und n + k) .  Es gilt die Beziehung 

n . l = ( n + k ) & .  

Bekannt ist 1, ilk und k ,  woraus n zunachst naherungsweise 
(z. B. 103,006) folgt. Fur  ?z nehme ich nun die nachste ganze 
Zahl (103) und berechne nun fur die verschiedenen Fransen 

1) Vgl. auchE. E d s e r u ,  C.P.Butler ,  Phil.Mag. 46.p.207-216. 1898. 
Die Tnterferenzstreifen sind Kurven 4. Ordnung. Fur die LLnge des Spaltes 
sind sie jedoch nur schwach gebogene Linien (konkav gegen kleine Wellen- 
langen). Die folgenden Rechnungen gelten nur fur gleiche Bildpunkte 
des Spaltes bei den verschiedenen Streifen. 
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die zugehorige Ordnungszahl n + k aus den Wellenlangen 
der Fransen nach der obigen Formel. 

Diese Ordnungszahlen muBten immer ganze Zahlen sein ; 
tatsachlich erhalt man aber z. B. 
fur den Streifen 103 . . . . 103 (Grundstreifen; 92 als gane 

angenommen), 
2,  ,, ,, 145 . . . . 145,005, 
3 ,  9 )  ,, 190 . . . . 190,009 usf. 

Diese Sbweichungen stellen den Phasensprung dar. 
Eine dritte Methode, die den Phasensprung ebenfalls aus 

einer einzigen Distanz bestimmt, benutzt nicht die Kurven 
gleicher Neigung, sondern die gleicher Dicke. Sie ist bei F a b r y  
und P e r o t  (1. c.) sowie E v e r s h e i m  (1. c.) ausfuhrlich be- 
sprochen. 

ilul3er diesen Methoden wird haufig folgencle Bestimmungs- 
art des Phasensprunges benutzt : 

Man macht ewei Aufnahmen (I und 11) bei verschiedenen 
I h k e n  der Luftschicht. Dann werden fur eine Mellenlange 1, 
die Gleichungen gelten: 

n .i (nJ, & E = I 2  @, (6 a) I,, 
und 

woraus, durch Elimination von E folgt: 

(7) 

Hat  man so I., gefunden, so erhalt man durch Einsetzen 
von 1, in (6a) oder (6b) den Wert von 8.l) Bestimmt man auf 
diese Weise E fur verschiedene scharfe Linien, so kann man 
auch hier eine Phasensprungkurve konstruieren und fi i r  alle 
ubrigen Linien die VI.Tellenl%nge nach den Gleichungen (6) be- 
rechnen. 

Es erhebt sieh nun die Frage, welche dieser Methoden 
sich am geeignetsten erweist. Abgesehen von der ersten, die 
ja nur fur den sichtbaren Spektralteil in Betracht kommen 

1) Die Grobe E mub sich natiirlich aus beiden Gleichungen gleich 
ergeben; ist dies nicht der Fall, so liegen Rechenfehler vor. Vgl. hierau 
die Arbeit von H. Werner .  
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kann, habe ich alle ubrigen versucht und gebe der letzt- 
genannten den Vorzug. 

Die Methode der ,,kannellierten Mpektren" erscheint tk i -  
fach und bequeni, zunial, menn man einen Gitterapparat zur 
Verfugung hat. Die lnterferenzen sind jedoch zu unscharf, 
als d;tB man mehr als niittelmiiflige Resultate erzielen lionnte. 

Die Methode cler keilformigen Eliittchen, die E v e r s -  
he im stets, F a h r y ,  P e r o t  und Buisson  nianclinial an- 
wenden, scheint mir zwei Nachteile zii haben : einmal erhalt 
man den Phasensprung nur fur ganz bestiinnitr Stellen drr 
Silberschicht, deren exakte Homogenitiit man wohl nie garan- 
tieren kann, und dann niuB insbesondere in Betracht gezogen 
werden, daB das ganze Abbildungssgstem urngebaut werden 
muB, da die Interferenziinge in1 Unendlichen, die Interferenz- 
streifen der lieilformigen Schicht iin Endlichen liegen. Die 
Benutzung eines zweiten Aufbaues kann aber auf die Me+- 
sungen ungunstig wirlien. BuIJer deni eigentlichen Phasen- 
sprung kann niimlich nach Versuchen, die ich angestellt habe, 
noch ein ,,Pseudophasensprung" durch ungenaue Fokusierung 
und ferner durch nicht exaktr Erfullung der Planparallelitiit 
der Luftschicht hervorgerufen werden, Punlite, auf die ich 
noch weiter anten zu sprechen komrnen merde. 

Solche Fehler heben sich nun bei der Ermittlung ails. 
versehiedenen Distanzrn vie1 eher heraus als bei den ubrigeii 
Methoden, und deshalb habe ich auch endgultig nach d i w r  . 
Jiethode geniessen. 

Xch t  nur fur einige Linieii habe ich den Phasen- 
sprung bestinimt, sondern fur jede, die stark und scharf war. 
Dadurch lionnte ich die Phasensprungkurre init genugendrr 
Genauigkeit festlegen. 

Nach den obrn angefuhrten Fornicln (6) und (7) zu rech- 
nen, ist auBerordentlich muhsani, und icli ging deshalb damuf 
aus, ein einfacheres Mittel zu finden, das das gleiche lristrt. 
Hierbei liam ich auf folgende Eestimmungsart. 

Zunachst werden fur jede benutzte IXstanz die Wellen- 
langen der betreffenden Linien ohne Berucksichtigung des 
Phasensprunges berechnet. Die den einzelnen Distanzen rnt- 
sprechenden Werte werden also ini allgeineiiien um einen 
kleineii Betrag voneinander abwrichen. Die Kenntnis dieser 
ilbm~eichung (unten ,, 83.") sowie der den einzelnrn Distanzen 
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entsprecheiiden Ordnungszahlen setzen uns in den Stand, 
den Phasensprung E zu bestimmen. 

Betrachten Wir zuniichst folgenden Fall. Es liegen zwei 
3Iessungen vor : 

Distanz Ordnungszahl WellenlLnge unkorrigiert 

4 n1 4 
d, 12a 4 

und es sol1 d, < d, sein. 
h d e r e  ich nun die Ordnungszahlen urn die gZeiche kleine 

GroBe E ,  so andern sich auch die Wellenlangen, aber niclzt  
um einen gleichen Betrag; vielmehr andert sich das der kleineren 
Ordnungszahl (n,) entsprechende 1, mehr, als 1, (es ist doch 

) und offenbar kann ich gerade 
um eine solche GroBe & E variieren, dal3 1,' = 1,' svird. Diese 
GroBe E ist aber nichts anderes als der Wert des Phasen- 
sprunges. 

Diese Uberlegung, in Formel gefaBt, liefert die verein- 
f achte Berechnungsart . 
Der Ordnungszahl n, entspreche die VC'ellenlBnge %, , 

2 e  also A L = - A -  n 

$ 2  2 n2 >, 2 7  >, 1.2 9 

9 7  f ,  n, t t' * >  ,7 &+4, 
1 , 77, + E >. ,, 3 ,  162 + 2 4 2 .  

1st E der Phasensprung, so ist aber 
2, + ill = 2, + A, = 1,; 

oder, da 
A ,  = h, .L und A, = a, .6 

121 n2 
ist, so folgt 

Da aber A ,  - A,  = 2, - 2, = 6 1  ist, so ergibt sich (da hier 
A, = 1, = 2, gesetzt sverden kann): 

8) .  n,  . ng O i  n, 71% 

h n1 - np 2 ill 2 d 2  
. - - - -_ .___  E = -  - 

(d, uncl d, sind die zu n, und n, gehorenden Distanzen). 

die andere Art achtstellige Logarithmen erfordert. 
Zu dieser Berechnung genugt ein Rechenschieber, wahrend 
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Vie1 ubersichtlicher gestaltet sich aber die graphische 
Wir stellen den Zusammenhang yon Wellenlangen- Losung. 

und Ordnungszahlenanderung graphisch dar. Es ist 
1 A A =  - - A 9 1 ,  
12 

wir erhalten also gerade Linien durch den Ursprung. I n  der 
Fig. 4, fur die i = 6000 A.-E. angenommen ist, sind zwei 
Geraden gezeichnet, entsprechend den Ilistanzen 3 und 10 mm; 
Eine Anderung A n  = E +suchen, fur die die oben angefuhrte 

1, = 6000,M)26 H.-E. 
I? = 6000,WI'O X.-E. 

d i. = - 0,0026 1.-E. 

7 -  Distanz I = 3 mm 
6 -  Distsnz 11 = 10 m m  

- A h  

Fig. 4. 

Wellenlangendifferenz 6 i ausgeglichen wird, heifit die Ab- 
szisse A n  angeben, fur die der Ordinatenabschnitt zwischen 
den beiden Geraden gleich 6 1  ist. Konstruktiv gestaltet sich 
also die Sache wie folgt: huf dey Ordinatenachse tragen svir 
von 0 aus 6 1  = I., - 1, ab, ziehen clurch den Endpunkt A 
mit Gerade I1 eine Parallele, die die Gerade I in E trifft; die 
Abszisse dieses Punktes ist gleich E .  

Fur die graphische Berechnung genugt naturlich ein 
Quadrant, da man leicht erkennt, ob E positiv oder negativ ist. 

Aus dieser graphischen Ilarstellung ersieht man auch ohne 
weiteres, daB (bei . gleicher MelSgenauigkeit) die Ermittlung 
von E um so sicherer ist, je grolSer die Differenz der Distanzen 
ist. Wir ersehen auch leicht, wie grolS die Genauigkeit des 
ermittelten E ist. 1st die MelSgenauigkeit (ohne Berucksich- 
tigung des Phasensprunges) & 0,001 ,k.-E., also der maxirnale 
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Fehler von 6 2  -& 0,002 A.-E., so folgt leicht aus der Zeich- 
nung, daB der grol3te Fehler, der E anhaften kann, 0,005 Ein- 
heiteii der Ordnungszahl betragt. 

Uni die Geraden rasch zeichnen zu kijnnen, habe ich mir 
fur jede Distanz eine Kurve (Parabel) berechnet, aus der fur 
jede Wellenlange die h d e r u n g  von 1 abgeleseii werden kann, 
die der Anderung von n uni 0,010 Einheiten entspricht. Da- 
durch wird die Rechnung ganz vermieden. 

Zur Erlauterung der Methode sei hier ein beliebiges Bei- 
spiel aus meinen Messungen angefuhrt. 

Aufnahme XIII, 1. Distanz 8,015 mm. 
Wellenliinge ohne Phasensprung : 6402,2462 (n = 25,026). 

Aufnahme XXI, 2. Distanz 25,192 mm. 
Wellenlange ohne Phasensprung: 6402,2459 (n = 78 694). 

Die Formel fur E liefert also 
0,0003 250 * 787 . 10-3, e = - -  
6402 537 

E = + 0,0017. 

Dasselbe Resultat Iiefert die Zeichnung. 
Naturlich wird man sich uber die GroBenordnung nie 

besinnen miissen, da ein kurzer Uberschlag diese ergibt; man 
wird also nur zu rechnen haben: 

3,25 * 79 
Ex+-- = 1 7 .  

64 * 54 

* O O l O  / / K ! n  sdoa 

3 00 ::'i-:,, --,-,- 

Fig. 5. 

Die Fig. 5 gibt den Verlauf der Phasensprungkurve fur 
drei verscliiedene, aber auf dieselbe Weise erhaltene Silber- 



schichten. Die Betrage fur die Phasensprunge sind durchweg 
gering und die Kurven zeigen einen fast linearen Verlauf. 

Bei der angewandten Methode ist es ein 
weiter Weg, bis man zu der endlich errechneten Wellenlange 
kornmt ; demgemal3 sind auch die Fehlerquellen zahlreich, 
denen man Zuni Opfer werden kann. Wie man aus der (un- 
verkurzten) Grundformel : 

Fehlerquellen. 

ersehen kann, sind sechs Entfernungen direkt zu messen. 
Sind in diesen Messungen Fehler vorhanden, die nicht zu- 
fdliger Natur sind, sondern durch Anordnungsmangel bedingt 
werden, so kann man wohl annehmen, daI3 sie im allgemeinen 
symmetrisch sind, d. h. daI3 ein Fehler bei der gesuchten 
Linie demselben Fehler bei der Standardlinie entspricht . Eine 
genauere Diskussion, die jedoch hier nbergangen werden sol], 
zeigt dann, dal3 solche Fehler sich herausheben, wenn man 
bei der Rechnung die R, und R, verwendet, die einander 
moglichst nahe kommen. Diese Regel habe ich moglichst ein- 
gehalten. 

Am meisten EinfluJ3 auf die Bestimmung hat die Ei- 
mittlung des Vergrofierungsfaktors v. Da der schliel3lich ver- 
wendete Spektralapparat Glasoptik enthielt, war w nicht kon- 
stant, sondern variabel durch das ganze Spektrum. Dieser 
Faktor u wurde, wie nblich, gemessen, indeni auf den Spalt 
parallele feine Drahte (0,02 mm) gespannt waren, die sich 
auf der Platte als weifle Marken in jeder Linie zu erkennen 
geben. Durcli Ausmessung der Distanzen auf dem Spalt und 
der Platte wird v gefunden. Die Werte wurden zu einer Kurve 
zusammengetragen, deren (fast linearer) Verlauf sich aus der 
folgenden Tabelle ersehcn lXI3t. 

.___ ~ 
~~ _ _  ~ 

-~ ~~~ ~~ ~ ~ _ _  ~ ~ 

1 Ctl 
Z in A.-E. ' 5000 I 0 0  ' 6438 1 i000 = 8000 1 8500 

GegenstRnd ' 0,6966 ~ 0,6921 ~ 0,6909 1 0,6886 1 0,6859 10,6846 
~- 1. - -~~ 

Bild 1 
Wie schon oben erwahnt wurde, war es, um groIjte Hellig- 

keit zu erzielen, bei den gegebenen Offnungsverhaltnissen des 
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Spektralapparates wunschenswert, die game Flache der Etalon- 
und Interferometerplatten zu verwenden. Es zeigte sich jedoch, 
dalj dies wenigstens fur die Etalons nicht anging. Schon die 
ersten Messungen namlich, die rnit E talon an bekannten Eisen- 
linien ausgefuhrt wurden, zeigten so groBe Abweichungen 
voneinander, die von blol3en MeIjfehIern nicht herriihren 
konnten. 

Als Grundlinie nahm ich Eisen 6494 und berechnete mit 
Hilfe der anderen internationalen Werte eine Phasensprung- 
kurve. Dabei eeigte sich, dalj ich bei verschiedenen Distanzcn 
verschiedene Kurven erhielt. Nach langen erfolglosen Ver- 
suchen zeigte sich der Grund fur diese Tatsache in dem mangel- 
haften Zustande der Etalons. Einmal war der eine der ver- 
wendeten Ringe nicht genau plenparallel, so da13 durch starkes 
Anziehen der Druckfedern die Platten justiert werden mufiten. 
AuBerdem waren aber auch die Flatten nicht genau plan ge- 
arbeitet, was sich durch die Untersuchung bei sehr geringer 
Distanz bestatigte. Selbst bei genauester Justierung blieb 
noch eine kleine Bewegung der Ringe bestehen, die eu er- 
kennen gab, daIj die Dicke der Luftschicht in der Mitte kleiner 
als am Rande war: durch das Anziehen der Schrauben wurden 
die Platten ein wenig durchgebogen. Diese Durchbiegung 
wurde durch die mangelhafte Lage des Druckpunktes der 
Justierfedern begunstigt ; dieser lag (vgl. Fig. 6a) nioht senk- 

Fig. 6a. Fig. 6 b. 

recht uber den Auflageflachen der Quarzringe, sondern mehr 
nach innen. Bei dem in der Werkstatt hergestellten Etalon 
wurde darauf Rucksicht genommen (vgl. Fig. 6b). Durch 
Polieren des fehlerhaften Ringes gelang es, die Durchbiegungen 
vollstandig zu beseitigen. Dis Wirkung der kleinen fehler- 
haften Stelle der Platten wurde durch Ausblenden unschadlich 
gemacht. 

Annalen der Physik. IV. Folge. 61. 8 
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]>a13 es sich tatsachlich um kleine 1 hrchbiegungen hand(>lt. 
konnte ich bei dem Interferometer beobachten. Hier werden 
dip einzelnen Platten durch' Federdruck in einem Rahnien 
festgehalten, und schon durch leichtes Bnspannen der Fedcrn 
konnte ich eine an der entsprechenden Bewegung der Ringc 
gut merkbare Ilurchbiegung der Platten hervorrufen, die em1 
vrrschwand, wenn die Platten nur so stark in den Rahmrn 
gespannt wurden, dal3 sie eben festsaBen. 

Besonders stark trat ' die Birgung auf bei den Distanz- 
stucken aus Fahriadstahlkugeln. Diese brsitzen namlich 
tlurchau.: nicht (lit. Homogenitat ) die ihnen vielfach zugc- 
hchrieben wird. 

Dieso Durchbiegurigcn er keriiit man natuilich auch schon 
,m dem Aussehen der Intciferenzen in1 Spektralapparat, also 
ohne daB man das Augc VOI dem Etalon hin- und heibewegt 
und das Wandem dei Ringc bpobachtct. 

Die Ringe sel-ien tlenn veiwaschen aus, und der O i t  
gruBter Scharfe schcint nicht mehr in der Brennebene des 
,Lbbildenden Hohlspic gels zu liegen. Als ausgezeichnetes 
Kriterium fur tadellose Justicrnng der Platten fand ich die 
Beobachtung der Umliclhrung der Linie 6402 (vgl. unten). 
Sind die Platten nicht streng planparallel ausgerichtet, so ist 
tlrr Absorptionsstreifen nicht mehr scharf begrenzt. 

Bevor ich nun die Messungen mitteile, mochte ich noch 
darauf hinweisen, daB die Linien der beiden gemessenen 
Spektren sich vor allen bisher angewandten als Normalen bei 
der Erforschung des BuBersten Rots eignen. Linienarm sind 
fast alle Spektren in dieser Gegend. Eine Ausnahme davon 
qcheint nach den Messungen von E d e r l )  Gadolinium zu 
Inachen. Solange hier aber keine weitgrhenden genaixeii 
Yessungen vorliegen, mu6 man sich eben mit linienarmen 
Spektren begnkgen und behelfen. 

In  den auf nebenstehendei Seite befindlichen zwei Tabellen 
folgen die Messungen. 

1) J. M. E d e r ,  Sitzurigsbericht d. k. Akad. d. Wiss. in Wicn, 
hlntlieinat. -naturwissensch. Klasse, Abt. I Ia .  124. Band. Sitzung voin 
4. Xlarz 1915. 
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Die Resultate der Mesaungen. 

Meissner 
international 

5852,4875 
5881,896 
5944,834 
5975,534 
6029,999 
6074,337 
6096,162 
6143,061 
6163,594 
6217,279 
6266,495 
6304,789 
6334,428 
6382,991 
6402,2460 
6506,527 
6532,881 
6598,953 
6678,275 
6717,042 
6929,465 
7032,410 
7173,938 
7245,165 
7438,885 
7488,85 
7535,78 
7544,OS 

~ 

~_.___ 

Meissner 
intern. 

6965,432 
7067,218 
7383,978 
7503,868 
7514,648 
7635,107 
7723,760 
7724,210 
7948,177 
8006,158 
8014,786 
8103,691 
8115,310 
8264,525 
8408,2 16 
8424,650 

Priest 

5852,4862 
5881,8958 
5944,8344 
- 
- 

6074,3383 
6096,1608 
6143,0600 

- 
6266,4948 
6304,7929 

6382,9882 
6402,2392 

- 

Gittermessung. 
geringere I Genauigkei t 

--- ___ 
Runge u. 
Paschen 

6965,81 
7067,54 
7384,22 
7504,5 
7515,4 

~- ~- 

I 7636'2 

2. 

Runge 
._ 

__- - 

7384,18 
7504,04 
7514,77 
7635,19 
7724,15 
7948,32 
8006,OO 
8014,73 

- on. 

Baly-Watson 

5852,64 
5882,05 
5945,OO 
5975,78 
6030,20 
6074,51 
6096,36 
6143,31 
6163,76 
6217,47 
6266,69 
6304,98 
6334,65 
6383,14 
6402,43 
6506,69 
6533,08 
6599,lS 
6678,50 
6717,22 
6929,78 
7032,65 
7174,25 
7245,47 

- 

- 
- 
- 
- 

rgon. l) 

Paschen 
- ~~ 

7506,O 
7511,4 
7635,4 
7723,9 
7948,l 
8009,7 
8015,6 
8103,17 
8115,96 
8265,18 
8405,70 
8425,s 

Baly-Watson 
~ international 

5852,45 
5881,85 
5944,80 
5975,58 
6030,OO 
6074,29 
6096,15 
6143,lO 
6163,55 
6217,29 
6266,5 1 
6304,71) 
6334,46 
6382,95 
6402,22 
6506,48 
6532,86 
6598,95 
6678,27 
6716,99 
6929,50 
7032,39 
7173,98 
7245,20 

- - 

aohwoohc Kornponente 
starke Koinpoiiente 

1) Die Wellenliingen der friiheren Beobachtcr nach K2iyscrs Hand- 
buch der Rpektroskopie. 

8* 
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Genauigkeit der Xeeeungen. 

Zieht man alle Fehlerquellen, die bei derartigen Messungen 
da sein konnen, in Betracht, so werde ich als obere Grenze 
der Wellenlangenfehler bei Neon 0,0015 A.-E., bei Argon, 
soweit es starke Linien sind, 0,002 A.-E. ansetzen mussen. 
Der tatsachlich vorhandene Fehler wird jedoch kleiner sein. 
Diese Annahme wird gestutzt durch Kontrollmessungen, die 
ich mit Helium, Quecksilber und Krypton ausgefuhrt habe 
und bei denen die Ubereinstimmung mit den bisherigen Mes- 
sungen eine ganz vorzugliche war. Eine Ausnahme macht 
die gelbe Quecksilberlinie 5790. F a b r y  und P e r o t  be- 
stimmen als Wellenlange 5790,6593, wahrend mein Wert 
5790,6634 ist ; mein Wert der anderen gelben Linie 5769,5982 
stimmt mit dem von F a b r y  und P e r o t  (5769,5984) sehr 
gut; ebenso die grune. 

Ferner konnte ich, dank der Gute von Hrn. Prof. P asche  n . 
mit dem groBen Konkavgitter eine Kontrollaufnahme Neon- 
Helium-Argon-Eisen ausfuhren. Es wurden dabei Helium 6678 
und einige Eisenlinien gegen Neon gemessen ; diese Werte 
stimmten mit den bekannten ebenfalls gut uberein. 

Struktur der untersuohten Linien. 

Die Struktur der untersuchten Neonlinien ist durchweg 
eine einfache. Nur fur die Linie 5852 ist ein sehr schwacher 
Begleiter wahrscheinlich. Beobachtet man bei senkrechter 
Kapillare, so sind alle Linien scharf und sehr schmal; nur 
6402 ist deutlich mindestens doppelt so breit wie die ubrigen 
Linien. Beobachtet man jedoch bei Kapillare ,,end-on", so 
wird das Bild ein wesentlich anderes: fast alle starken Neon- 
linien erscheinen umgekehrt, sehr stark wiederum die Linie 6402. 
Auch dieses Bild zeigt Differenzierungen in der Breite der 
Umkehrungen und der Intensitat, je nach der Entladungs- 
richtung in der Kapillaren. Leider konnte ich aus Zeitmangel 
diese interessanten Erscheinungen nicht weiter verfolgen; 
doch hoffe ich, sie nock untersuchen zu konnen. Hier 
will ioh nur eine kurze Liste der umgekehrten Linien an- 
fuhren. 
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Bei Kapillare ,,end-on" zeigen folgende Linien Unikeh- 
rung. (Die grunen sind einfach!) 

5852 6143 6402 6717 
5881 6163 6506 6929 
5944 6266 6533 7035 
6074 6334 6599 7245 
6096 6382 6678 

Die Messungen von Pries  t. 

%urn SchluB habe ich mich noch mit den Mcssungen dcr 
Nconwellenlangen durch J. G. P r i e s t  l) auseinanderzusrtzeii. 
Wie aus der obigen Zusammenstellung hervorgcht, weichen 
einige meiner Werte ganz betrachtlich von den seinigen ab. 
Uei der starken h i e  6402 ist der Unterschied nicht kleiner 
als 0,006 A.-E. Solche Ilifferenzen durften nicht ungekliirt 
bleiben, und deshalb wurde gerade diese Linie von mir untrr 
den verschiedensten Bedingungen gemessen mit Distanzen 
zwischen 3,l und 25 mm. Immer erhielt ich ubereinstim- 
mende Werte. Meine Bestimniung kann unmoglich um einen 
solchen Betrag falsch sein. Wohl aber kann der Fehler in der 
P r i e s  tschen Methode begrundet sein, die zur Voraussetzung 
hat, daI3 die Standardlinie und die zu messende Linie die 
gleiche oder wenigstens nahezu die gleiche Breite besitzen. 
Diese Voraussetaung ist fur 6402 auf keinen Fall erfiillt, wie 
aus meinen Aufnahmen bei gro13er Distanz deutlich hervorgeht . 
(Vgl. dagegen P r i e s t :  ,,Examination of these radiations. by 
the echelon, as well as by the interferometer, shows that thc 
width for cadmium red is very nearly equal to the width for 
tho neon lines".) P r i e s t  selbst gibt an, da13 die genaue Forniel 
fur seine Methode lauten mul3te: 

wo W die Linienbreit,e ist, und p die Ordnungszalil. 

Der Klammerausdruck s tellt die Korrektion dar, uncl wie 
man sieht, spricht sie zugunsten meiner Messungen. (W, > W,; 
p 8 / p ,  nach P r i e s t  zwischen 0,91 und 1 , l O . )  

1) J. G. Pr ie s t  , Bull. of t,he Bureau of Standards 8. p. 639. 1912. 
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Vielleicht lrijnnen uber diesen Punkt Messungen veil 

Uiese Arbeit wurde in den Jahren 1914 und 1915 irii 
anderer Seite AufschluB geben. 

I 'hysikalischen Ins titut Tubingen ausgef ulir t). 

Zur ich ,  Juni 1916. 

(Eingegangen 21. Juli 1916.) 

Anmerkung bei der Korrektur : 

Herr A. Igr is t ieff  hat in Tubingen iiri  Jahw 1914 mit 
derii Interferometer verschiederie ultrarote Linien, clarunter 
iLwh Argon, bestinirrit. Wo die Arbeit verofferitliclit ist, 
konnte ich niclit in Erfahrung bringen. Seine Werte sind 
iiiir unbekannt. 




